
 

F u s s b a l l c l u b   E n t f e l d e n 
 

Spielbericht der Junioren Da 
vom 30. April 2014 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

FC Rothrist  :  FC Entfelden   3:3 (1:0) 
 
 
Sportplatz : Rothrist 
Schiedsrichter : Weiss den Namen nicht mehr - aber: Danke für die gute Leistung! 
 
 
Tore 
1:0 Rothrist 
1:1 Luis 
2:1 Rothrist 
2:2 Antonio 
2:3 Simon 
3:3 Rothrist  
 
 
Für den FC Entfelden spielten: 
Leeroy, Fabian, Anel, Kennedy, Arcelio, Simon, Elton, Florian, Antonio 
Hamza, Luis, Davide 
 
Nicht mit dabei waren: 
Kimi und Jeannot 
 
 
 

Zwei starke Teams zeigten ein Klassespiel! 
 
Bei kühlen Temperaturen und einem tiefen, aber gut bespielbaren Boden, pfiff der 
hervorragende Schiedsrichter um 18:30 Uhr unser viertes Spiel der Frühjahrsrunde 
2014 an. Es sollte eine packende und spannende Partie werden, welche die 
Zuschauer schlicht und einfach begeisterte oder anders gesagt: Juniorenfussball 
vom Feinsten! 
 
Von der ersten Minute an zeigten beide Mannschaften tollen Offensiv-Fussball und 
schlugen ein gewaltiges Tempo an. Schon nach fünf Minuten hätte es 1:1 stehen 
müssen, vergaben doch beide Teams Ihre guten Möglichkeiten. Es gelang uns mit 
schnellen Angriffen mal für mal tolle Chancen zu erarbeiten, aber wir wollten es wohl 
einfach zu gut machen und so flogen die Bälle leider überall hin – nur nicht ins Tor. 
Nach 15 Minuten kam es noch besser für uns und wir durften einen Strafstoss treten. 
Doch auch diese Möglichkeit vergaben wir und so hiess es weiterhin 0:0. So kam es, 
wie es kommen musste. Wer sie „Vorne“ nicht macht, der bekommt sie halt „Hinten“ 
– heisst ja ein Sprichwort. Dass dies stimmt, erlebten wir nach 22 Minuten, als 
Rothrist einen Fehler unserer Hintermannschaft zum 1:0 ausnützen konnten. Nun 
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erhöhten wir den Druck und bis zur Pause hatten wir erneut zahlreiche Chancen. 
Aber es war zum Verrückt werden, der Ball wollte einfach nicht ins Tor und so gingen 
wir mit dem Rückstand in die Pause. 
 
Was soll man bloss als Trainer in der Pause den Jungs sagen, wenn der Einsatz, die 
Leidenschaft, die Disziplin und die Spielzüge makellos waren und die Jungs einfach 
tollen Fussball spielten? Neben dem Lob für das gute Spiel, sprachen wir über die 
mangelnde Chancenauswertung (es hätte gut und gerne 2:5 für uns stehen können) 
und es war unser Ziel in der zweiten Halbzeit ruhiger vor dem Tor der Rothrister zu 
agieren. 
 
Erneut zeigten beide Mannschaften auch in der zweiten Halbzeit ein schnelles und 
fantastisches Spiel. Nach zehn Minuten konnte sich Luis im Angriff durchsetzen und 
erzielte den verdienten 1:1 Ausgleich. Doch die Freude währte nicht lange und 
erneut konnte Rothrist einen erneuten, vermeidbaren Fehler zum 2:1 ausnützen. 
Man glaubte es kaum, aber nun steigerten sich beide Mannschaften nochmals und 
boten den Zuschauern ein wahres Spektakel. In der 55 Minute lancierten wir einen 
erneuten Angriff und es war Antonio der zum verdienten 2:2 einschieben konnte. Die 
letzten 15 Minuten waren nichts mehr für schwache Nerven. Rothrist zeigte sich mit 
Ihren Kontern immer wieder gefährlich und hatten Pech mit einem Pfostenschuss 
sowie bei einer weiteren Chance konnte unsere Hintermannschaft mit viel Glück den 
erneuten Führungstreffer verhindern. Dann lief bereits die 67 Minute und wir durften 
einen Freistoss treten. Endlich flog der Ball mal dorthin wo wir dies immer wieder 
besprochen haben und Simon konnte mit einem tollen Kopfball zur 2:3 Führung 
einnicken. Das Spiel dauerte noch drei Minuten und wurde nun sehr hektisch. Noch 
rund eine Minute war zu spielen und Rothrist durfte einen weiteren Eckball treten. 
Der Ball kam in den Strafraum und eine unglückliche Abwehr unseres Torwarts, 
führte zum Ausgleich. Bei Rothrist herrschte Freudentaumel und bei uns der grosse 
Katzenjammer. Danach war Schluss und das Unentschieden doch ein gerechtes 
Resultat für die tolle Leistung und das begeisternde, faire Spiel beider Mannschaften, 
wofür ich allen Beteiligten danke. Das war Juniorenfussball vom feinsten: Zwei tolle 
Mannschaften, ein guter Schiedsrichter, begeisterte (faire!) Zuschauer und zwei 
Trainer mit dem gleichen Vornamen ! 
 
Natürlich war die Enttäuschung in unserem Lager riesig. Wir alle rangen nach 
Worten um dieses Spiel richtig einzuordnen. Noch vor ein paar Monaten wären wir 
wohl mächtig stolz gewesen ob diesem Unentschieden, doch die Mannschaft hat 
sich enorm gewandelt und will heute einfach jedes Spiel gewinnen. Ich bin Stolz auf 
diese Mannschaft und deren tollen Einstellung! Noch auf dem Fussballplatz haben 
wir uns bereits auf das nächste Spiel eingeschworen und ich kann versprechen: Die 
Jungs sind bereit für ein Spektakel am kommenden Samstag, 3. Mai 2014, um 
15:00 Uhr , auf dem Schützenrain in Oberentfelden. 
 
Sie meinen Bayern : Real oder Chelsea : Athletico, seien tolle Spiel gewesen? 
Dann laden die Da-Junioren sie herzlich zum Besuch eines Ihrer Spiele ein und sie 
werden Zeuge, wie toll und schnell heute Juniorenfussball gespielt wird, da wird die 
Champions League echt zur Nebensache! 
 
Der Trainer 
 
René Scherer 


